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De Premium Fonds – „das etwas andere FondsFonds-Konzept“
Der Erfolg eines Fonds wird entscheidend beeinflusst von der Qualität seiner Führungskräfte, deren
Grund-Einstellung, Kompetenz, Marktkenntnis und den damit verbundenen Handlungsweisen
Dieter Lahner, Geschäftsführer der WIDe Wertimmobilien
Deutschland Gruppe, kann auf eine ca. 30-jährige erfolgreiche Erfahrung
im Immobilienbereich zurückblicken

Sein Motto: Das „Anleger zuerst“ Prinzip!
Sicherheit und Rentabilität für den Anleger standen und stehen
deshalb im Vordergrund
In Fachkreisen bekannt als ehemaliger Vorstandsvorsitzender der ZBI Zentral Boden Immobilien AG
in Erlangen, hat in dieser Eigenschaft mehrere Fonds-Gesellschaften im Gesamtvolumen von
ca. 500 Mio. € gemanagt, die richtigen Objekte eingekauft, professionell verwaltet und auch für
die Fonds-Gesellschaften mit ca. 4.000 Anlegern erfolgreich wieder verkauft.

Diese mit richtiger Einschätzung durchgeführten Transaktionen haben sich nicht nur für
ihn, sondern insbesondere auch für die Anleger mit Gesamt-Durchschnittserträgen von
14% bis 15% pro Jahr gelohnt.
Ein guter Beweis für das vorhandene KnowKnow-how des Managements
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Eine attraktive Immobilienkonzeption die sich auch für den Anleger rechnet
Warum – was ist anders – was ist besser?____
!! Das Konzept ist gestärkt durch spezielle, nicht übliche Alleinstellungsmerkmale !!
Die Philosophie! Kapitalerhalt - in Form von wertstabilen Immobilien verbunden mit
Kapitalzuwachs - in Form von nachhaltig hoher Rendite
Ganzheitlicher Ansatz - bedeutet , bereits bei der Prüfung zum Ankauf der
Immobilien überwiegend den Fokus auf die spätere Verwertbarkeit zu legen
 Der Initiator (die WIDe) verpflichtet sich, die Objekte zum Kauf- bzw. Verwertungspreis - also
ohne tatsächlichen Gewinnaufschlag - in die Fondsgesellschaft zu geben
 Wertschöpfung deshalb von Beginn an zu Gunsten des Fonds
 Der Kaufpreis inkl. Sanierung für den Einkauf der Objekte in die Fondsgesellschaft darf das
12,5fache der vorhandenen bzw. erzielbaren Jahres-Netto-Kalt-Miete nicht übersteigen
 Bedeutet umgekehrt: - ein sofortiger, nachhaltiger Mietertrag von mindestens 8% (Rendite)
bezogen auf den Kaufpreis der Immobilie (…im Einkauf liegt der Gewinn)
 Der von Beginn an vorhandene hohe Mietertrag ermöglicht eine monatliche Ausschüttung
auf das Anlagekapital sowie Zins- und Tilgungsleistungen auf das Fremdkapital
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 Durch die Tilgung des Fremdkapitals erhält der Anleger bereits einen Vermögenszuwachs
 Der Anleger hat über seine Eigenkapital-Einlage hinaus keine persönliche Fremdmittelhaftung
oder Nachschusspflicht
 Objektauswahl und Einkauf in die Fondsgesellschaft wird über ausführlich aufbereitete
Objektvorschläge des Initiators nach dem „Due Diligence“ Prinzip („geschuldete Sorgfalt“)
durch die Anleger entschieden - also ein „Investorenbestimmter Fonds“
 Sicherheit durch Streuung auf eine Vielzahl von Objekten an verschiedenen Standorten
unter der gegebenen Voraussetzung hin zur Vollvermietung - überwiegend Wohnungen
 Objekt-Pflege (Optimierung) findet statt durch professionelle Betreuung / Verwaltung, den
anfänglich erforderlichen Renovierungs- / Sanierungsmaßnahmen im Hinblick auf eine
verbesserte Mietsituation (im Kaufpreisfaktor berücksichtigt) sowie der Nutzung von
Mietpotentialen - Mietanpassung und Restflächenvermietung (im Rahmen der Marktsituation)
Die Objekt-Pflege (Verbesserung des Ertragswerts) ist ein wesentlicher Bestandteil, der
a) die Miete bzw. den Ertrag und
b) somit den späteren Verkaufspreis, der sich an der Höhe der Miete orientiert, erhöht
 Umfangreiche Kontrolle über die Mittelverwendung
 Geringe Fondskosten – damit ein ungewöhnlich hoher Investitionsanteil von 87,6%
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 Verkäufe der Immobilienbestände sind zum Ende der Fondslaufzeit (2023)
geplant, was danach voraussichtlich zur Auflösung der Gesellschaft führt
Denkbar wäre auch ein früherer Verkauf der Immobilien, wenn durch eine unvorhersehbare
Situation die Anleger eine solche Maßnahme mit einer entsprechenden Mehrheit als
Gesellschafterbeschluß herbeiführen wollen oder sollten
 Der Mehrerlös (Gewinn) aus den Objektverkäufen wird 50 zu 50 auf Anleger und
Initiator aufgeteilt
Die Aufteilung beginnt erst dann, wenn
• das Fremdkapital abgelöst wurde
• der Anleger seine jährlich zugesagte Gewinnbeteiligungen in Höhe von 8,0%
(Verzinsung seines Kapitals) erhalten hat
• der Anleger seine Kommanditeinlage und sein Agio erhalten hat
 Ergo: Der Initiator macht im Wesentlichen erst dann Gewinn, wenn er die Objekte verkauft
hat!! Er macht mehr Gewinn wenn er gute Objekte günstig einkauft, die Objekte pflegt, für
wenig Mietausfälle sorgt und, wie erwähnt, natürlich die Objekte gut verkauft
 Aus diesem Grund hat der Initiator - im Gegensatz zu den meisten Fondsangeboten - ein
überaus persönliches Interesse, Objekteinkauf, Objekt –Pflege, Management und
Objektverkauf so zu gestalten, dass am Ende tatsächlich ein Gewinn entsteht
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 Der „Gewinn“ für den Initiator ist somit ausschließlich „erfolgsorientiert“ ausgerichtet
 Für den Anleger prospektiert - Rendite ca. 12,67% p.a. - Gesamtrückfluß ca. 245%
Fazit: Die Zielsetzung des Initiators für sich auch „Gewinn“ machen zu wollen, fordert ihm ein
Höchstmaß an Sicherheit und Ertragspotential ab, was letztlich auch dem Anleger dient!
Und noch etwas: Es ist sehr wohl bekannt, dass eine Investition in Immobilien häufig nicht das
hält was sie verspricht
Durch langjährigen praktischen Einsatz dieser attraktiven Konzeption verbunden mit den dadurch
erzielten Ergebnissen bestätigt das „WIDe-Management“ nachweislich den Erfolg
Die durch das professionelle Management Lahners, als früherer Vorstandsvorsitzender der ZBI
Zentral Boden Immobilien AG, erzielten Ergebnisse, mit Renditen von 14% - 15% p.a. für die
Anleger, sprechen für sich.
Nicht nur das, die kurze Vorbereitungszeit nach seiner ZBI-Ära hat der erfahrene Immobilien-Profi
intensiv genutzt und seine nun geleistete Arbeit spiegelt bereits nachweislich bessere Ergebnisse
wieder als die zuvor genannten, und bestätigen das vorhandene Know-how des Managements.

“ Und gute Ergebnisse geben bekanntlich Recht “
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De bedeutet: Gemeinsam profitieren
…durch das etwas andere Fonds-Konzept
private Investoren

WIDe Management

bringen Eigenkapital ein
Mittelverwendungskontrolle

bringt Know-how und
exzellente Kontakte ein

8,0% Vorabgewinn p.a.

pauschale

Aufwandsvergütung

+ 100% Rückzahlung des
Kommanditkapitals + Agio

50% für
Investoren
Prognose gem. Prospekt

54,19% auf das EK

zur Kostendeckung

plus attraktiven

Gewinnerlös
durch Verkauf

50% für
WIDe Management
Prognose gem. Prospekt

54,19% auf das EK
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